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Von Eichen &
Stoerre - Viel
Neues aus Burgund
Stauchen unterhält seit langer Zeit enge
Beziehungen zu Burgund. Immer wieder
besuchen uns unsere Freunde aus dem
nördlich gelegenen Nachbarland. Vor
allen Dingen Herzog Christian von
Blankenberg und Graf Lothar von
Eichen waren wichtige Unterstützer
und Zeugen bei der Friedensfindung in
Auenfeld.
Doch Graf von Eichen, vormals erster
Diplomat am burgundischen Hof, hat
diesen überraschender Weise verlassen
und ist ins unbekannte Ausland
verschwunden
und
der
Elhambrabesuch seines Nachfolgers
Baron Stoerrebrandt hat beim neuen
Diplomaten der burgundischen Krone
einen nicht durchweg positiven
Eindruck hinterlassen, wie uns die
Nachrichten des Dijoner Stadtanzeiger
vermitteln…
(Lest weiter auf Seite 8 und 18!)
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Tamudenwitze
nun
auch
außerhalb der
E l h a m b r a

erhältlich
Wir haben den Autor
getroffen:„Als Sprecher
des Sulvans, muss man
sich auch einmal
entspannen. So kam
m i r d e r G e d a n k e,
einmal das in Worte zu fassen, was in der
Elhambra schon jeder weiß - humorvoll, aber
bei der Wahrheit bleibend.“
(Ein Blick auf die Wahrheit auf Seite 17)

Juni 615 n.SR.

WOLFENFELS ZERSTÖRT!
FLUCH GEBANNT?
Wolfenfels/Galothien. - Mit Schrecken stellte man fest, dass der Feldzug
des Knappen Markus vom Silberwald gegen des Gut Wolfenfels Lehen des Herzogs Wolfsar Bernblau von Galothien - deutliche
Spuren hinterlassen hat. Zerfallene Mauern, unheilvolle Steinhügel
zeugen von einer Schlacht sondergleichen. Was mag hier geschehen
sein? Und wie reagiert der Herzog darauf, dass das Gut Wolfenfels nun
brach liegt?
Wir haben Antworten, wo andere noch nach den Fragen suchen!
(Erschreckendes und Wissenswertes auf Seite 2 und schockierend vielen weiteren Seiten)

EILMELDUNG:
REPARATIONSZAHLUNGEN
FÜR BARONIE

KANVOLEIS
(Lest schockiert weiter auf Seite 10!)

Die Steinmarken – Bald ein Lehen
Burgunds?
Swanhilds Ere – Nördlich des Königreichs Stauchen
liegen die rauhen Lande der Steinmarken. Nicht viele
Geschichten aus diesen Landen schaffen es ins Königreich,
und
Die meisten künden von einem einfachen aber ehrlichen
Leben, und der typische Steinmarker – wenn es ihn denn
überhaupt gibt – schätzt nichts so sehr wie seinen „Tobi's“
und seine Unabhängigkeit. Beides sind Dinge, die zu den
Steinmarken einfach dazu gehören. So war es, und so
wird es auch immer bleiben.
Und genau dieses eherne Gesetz könnte bald der
Vergangenheit angehören.
(Neugierig? - Dann lest weiter auf Seite 10)
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WOLFENFELS ZERSTÖRT!

DOCH IST DER FLUCH GEBANNT?

Unsere rasenden Raporter waren
natürlich als erste vor Ort und fanden
in Bauer Hannes einen Augenzeuge, der
das Ereignis praktisch mit eigenen
Augen gesehen haben könnte:

"S'wor am Abend. Da gabs
droben a groß Gschrei und a übls
Klirrn. Isch hät eigendlisch
gorned da drübä sei solle - aber de
Emma unsre milschku hat sisch
verlauf ghabt und da han isch mit
der Michl vom Nachbarord - also
der Michl ko ganz guad de Spur
lese - also war ma in da Wald und
suchde iner Dunglheit nach der
Emma. Und was soll i sagä. Kaum
hat mer uns flüchde wolle ob der

wilde Gräusch da droben, da
stand plötzlisch die Emma vor
uns. Also was seltsam wor, weil
sonst ja nix zurück kommt, wenns
mal anner alten Wolfäbursch war.
Und da stand se, und wirkd ganz
ruhisch. Und was soll isch noch
sagä ... die gibt fei wieder richtisch
guad Milsch. Und des is auch so
bei die Schusternäschle von
nebennah. Mah soll ja de Tasch
ned vor de Abend lobä, aber uns
einfachä Leud scheind faschd, als
wärs des olle G'mäuer da oben
ned nur z'sammengfalle, sondern
au glei mit'm de ganz bös Geistrer
nausgfahrn."

Ein Leserbrief des Meisters Elekander, Magister,
Historiker und Augenzeuge der Geschehnisse:
An die Damen und Herren des stauchischen
Boten: Werthe Redakteure,
mit diesen Zeilen möchte ich ihrem geschätztem
Blatt Bericht geben von den Ereignissen in und
um Burg Wolfenfels/Galothien, welche sich im
Aprilius des 615. Jahres nach Swanhildens
Regenschaft zutrugen.
Herr Berengar Markus vom Silberwald gelang
es mit seiner Expedition zum Lehen seiner
Familie, den Fluch dieses Anwesens, der nun seit
ungefähr 250 Jahren dort umgeht, aufzuheben.
Bei dieser durchaus sehr gefährlichen und auch
mutigen Tat, die nicht ohne Todesopfer unter

den Teilnehmenden gelang, zeigte Herr Markus Weitsischt und Führungsgeschick und nicht zuletzt der Erfolg gibt ihm auch Recht. Doch nun im
Einzelnen zu den Geschehnissen:

Bericht des Weißen Turmes zu den
Ereignissen in Wolfenfels
Nachdem sich unter den Expeditionsteilnehmern,
die Herrn Markus vom Silberwald zu diesem
grausigen Ort folgten – und deren Mut mithin gar
nicht genug gelobt werden kann – selbstredend
auch ein Abgesandter des Weißen Turmes zu
Akademiestadt befand, sieht sich das hermetische
Kollegium in der Lage, eine kurze
Zusammenfassung der Ereignisse zu geben.
Solch eine vermutlich einmalige Gelegenheit der
arkanwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
alten Flüchen, Gespenstern und einer lokalen
Thaumfeldanomalie durfte nicht ohne gelehrte
Observatio und Beihilfe ungenutzt verstreichen.

(Lest weiter auf Seite 6)

Hinzu kommt natürlich auch, dass
Unternehmungen im Zusammenhang mit
Calamitäten, welche ein so großes Areal in so
tiefgreifender Art beeinflussen und stören, in
Stauchen nicht ohne die Anwesenheit von
fachkundigen Experten stattfinden können.
(Leset weiter auf Seite 5)

Fortsetzung auf Seite 3
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WOLFENFELS ZERSTÖRT!
DOCH IST DER FLUCH GEBANNT?
(FORTSETZUNG VON SEITE 2)

Aus den Aufzeichnung eines Reisenden
Redakteurs:
Man darf die ganze Angelegenheit nicht zu
hoch bewerten. Im Volk wird schon
leichtfertig von Befreiungen und Heldentum
geredet, während die Zeitzeugen überhaupt
nicht einer seriösen Befragung unterzogen
wurden, geschweige denn daß sich irgendwer
eigenständig mit der Sache vertraut gemacht
hätte. Nur der eigene Augenschein vermag zu
überzeugen; wie oft sind die Leichtgläubigen
schon auf leeres Geschwätz, Gerede und
Gerüchte hereingefallen? Nein, angesichts der
Tr a g w e i t e d e r D i n g e , d i e s i c h s e i t
Jahrhunderten auf Wolkenfels manifestiert
haben, ist eine genaue Recherche
notwendig. Wer vermag sie zu
liefern? Wie so oft, niemand.
Die Zurückkehrenden berichten
unübereinstimmend von
verschiedenen Erlebnissen, eines
so unausgegoren wie das andere,
ohne darin genug Sinn zu erkennen,
der es ihnen ermöglichen würde,
ihn dem Laien nahezubringen. Von
Geistern, Wölfen, Hexen ist
genauso die Rede wie von einem
Steingolem, gefangenen Elfen und
einer ominösen weißen Gestalt,
die nichts anderes tut als Steine in
eine Waage zu legen.
Bei einer chronologischen
Betrachtung stellt man fest, daß
nahezu alle schon im Vorfeld über
schlechte Träume klagten und
manche vor Ort zudem ein
größeres Unwohlsein überkam, nicht erst beim Lesen
diverser Traktate, die an allen möglichen und unmöglichen
Stellen zu entdecken waren. Da fragt man sich doch: wurden
die Reisenden nicht vielleicht schon auf der Anreise
vergiftet oder verhext, so daß sie die gesamte Zeit
sozusagen im Drogenwahn verlebten, was die wirren
Berichte durchaus erklären würde? Oder ist es eher ein
mäßig subtiler Hinweis auf schlechte Literatur, welche allein
dazu geeignet ist, eine geistige Zerrüttung hervorzurufen?
An diesem Punkt der Überlegungen erschien es angebracht,
einen Experten hinzuzuziehen, nämlich den mitunter
bildenden Künstler Phando von Triefenstahl, der sich mit den
literarischen Wirkungen zersetzender Literatur freilich
auskennt wie kein Dritter. Als ihm die Umstände und Inhalte
der Fundtexte aus Wolkenburg in Kopie zugänglich gemacht
wurden, nahm er dazu wie folgt Stellung::
"Nun, ich vermag diesen Fragmenten eine gewisse
Unheimlichkeit durchaus nicht absprechen. Auch die

Methodik der Staffelung des Schreckens, begonnen mit
einem klassischen irren Axtmörder, der ihm Wahn seine
Familie hinschlachtet, bis hin zu den ausgesucht verfeinerten
Unsäglichkeiten, die hier auch nur andeutungsweise
wiederzugeben mir der Anstand verbietet, zeugt von
hinreichendem Können oder eben persönlicher
Betroffenheit. Leider haftet all dem eine zu sachliche,
referierende Note an. Sie macht das Gesamtwerk zwar
gewiß authentisch, doch hinsichtlich der Dramatik wäre da
noch einiges möglich gewesen, um die Wirkung beim Leser
noch zu steigern. Bezogen auf die damalige Zeit war trotz
allem ein Könner am Werk, und wäre auch nur die Hälfte von
dem wahr, was da geschrieben steht, könnte man ein
beeindruckendes dreiaktiges Stück daraus machen, ach was
sage ich, einen Fünfakter mit jeweils drei Aufzügen. Aufgrund
der großen Personenzahl, die in den episodischen
Fragmenten erwähnt werden, dürfte die Umsetzung
allerdings nicht ganz billig sein, und für Jugendliche wären die
Aufführungen, wie immer, nicht geeignet. Aber das ist man in
Darkothien ja gewöhnt."

(FORTSETZUNG AUF SEITE 7)
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Nichts Neues aus
Schwarzkopfen

Wiewohl es nicht üblich ist in Schwarzkopfen, großes Gered
zu machen über Dinge, die nicht erwähnenswert sind,
wollen wir als die Einwohner doch nicht als so ungastlich
gelten, daß wir die Anfrage des Botenreisenden, der sich
letztens als Korrespondent vorstellte und uns herzlich bat,
ein wenig über unser Städtlein zu erzählen, schmählich
abweisen und ihn unverrichteter Dinge wieder ziehen lassen
würden - nein, so sind wir nicht, selbst wenn der Volksmund
so manch düstere Legend erzählt über das lieblich gelegene
Schwarzkopfen, das sich ja nicht unweit von seinem
majestätischen Gegenstück Schwarzwasser befindet oder,
wie man heutzutage ja sagen muß, befunden hat, denn
jenes ist ja schier unwiederbringlich untergegangen, damals
nach dem Fauchergerichte, welchselbiges auch heut noch
nicht alle verstanden haben oder auch nur darüber zu
sprechen gewillt sind, sintemalen es unsere Gegend ja übler
getroffen hat als etliche andere Provinzen, die hier aber
nicht Erwähnung finden sollen: es geht in diesem Berichte,
den wir getreulich für den artigen Korrespondenten
abgefaßt haben, nur um Schwarzkopfen und höchstens
seine nähere Umgebung, sagen wir mal bis zum
Düsterkogel, aber gewißlich nicht weiter, da sei der
schwarze Mann vor!
Man möge sich angesichts des dunklen Namens
Schwarzkopfen nun nicht gleich vorstellen, hier würde sich
besagter schwarzer Mann mit dem Schakalmann ein
Stelldichein geben oder gar einen Wettlauf um die größere
Dunkelheit veranstalten; keineswegs, zumal beides bloß
Sagengestalten sind, die noch nie einer gesehen hat, außer
vielleicht der alten Norra, die in einer komischen Hütte am

Waldrand lebt und ohnehin immer nur
unverständliche Dinge äußert, als wenn
schwarze Fledermäuse bei ihr ein- und
ausgingen und ihr den Boten vorläsen und
ähnlich wirres Zeug, das wir am liebsten gar
nicht bewerten möchten. Kurz gesagt, der
Schakalmann ist eher in der Elhambra
heimisch, was man schon daran sehen kann,
daß es in Darkothien fast gar keine Schakale
gibt. Nun, und der schwarze Mann läßt sich
auch kaum sehen. Das kann aber daran liegen,
daß man ihn nachts ohnehin kaum sehen
kann.
Auch andere Dinge sind wenig erwähnenswert.
Daß hin und wieder etwas aus dem Kessel (so
nennt der Volksmund den Abgrund von Schwarzwasser;
andere gängige Namen sind "Schwarzer Schlot",
"Bodenloses Loch", "Teufelspfanne" und "Ablauf") springt,
daran hat man sich fast gewöhnt, was soll man den Boten
damit behelligen, es ist ohnehin eher eine Aufgabe für die
Wache, die darob schon maßgeblich dezimiert wurde und
versucht hat, den Ablauf abzusperren, mit geringem Erfolg
übrigens. Auch die nächtlichen Besucher, wie sie
beschönigend genannt wurden, tauchen seit jeher des
Nachts auf und klopfen nicht nur an die Türen. Der
getreuliche Bote hat schon früher über sie berichtet (also
etwa über die wölfischen Nachtgeher, die Rassler und
Klapperer, den Schwarzhirsch und die Grabsteinzerrer),
und seitdem ist es nicht besser geworden, höchstens ärger,
aber noch ist in Schwarzkopfen kein übermäßiger
Schrecken ausgebrochen, der in eine Panik gemündet hätte,
sondern nur der übliche Schrecken, der einem wahren
Darkothier nur allzu vertraut ist. Somit ist es nicht einfach,
etwas zu finden, was lohnt, im hehren stauchischen Boten
erwähnt zu werden; sollte es doch, wie man uns verriet, neu
und aufsehenerregend sein - oder zumindest aktuell. Leider
vermögen wir all dies nicht zu bieten: Schwarzkopfen wird
von den Ministerialen der Herzogin offiziell nur als Dorf
geführt, wenn auch der Oberste der Stadt Stein und Bein
schwört, sein Amtsvorgänger hätte ihm irgendwann einmal
eine Urkunde mit dem Stadtrecht gezeigt, welche aber
durch unglückliche Umstände seitdem verlorengegangen
scheint. Traurig das.
So läßt sich nur aufzählen, was an geringen und für die
Leser sicherlich völlig unbedeutenden Geschehnissen…

Fortsetzung auf Seite5
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WOLFENFELS ZERSTÖRT!
DOCH IST DER FLUCH GEBANNT?
(FORTSETZUNG VON SEITE 2)

Bericht des Weißen Turmes (Fortsetzung)

Die Gefahr, welche dort in Wolfenfels herrschte, war
selbstredend allen Teilnehmern bekannt und alle
erdenkliche Vorsicht und Sicherheitsvorkehrungen
wurden getroffen. Nichtsdestotrotz hat die Expeditio
tragischerweise vier Todesopfer zu beklagen. Es
handelt sich hier um zwei vom Herzog der
Expedition zu Seite gestellte Streiter, sowie zwei
Historiker. Um ein Haar wäre selbst der
hochgeschätzte Frater Ulrich ein Opfer des Fluches
geworden, den Fauchern sei Dank konnte sein

L e b e n j e d o c h n a c h d e r A u fl ö s u n g d e r
Thaumfeldanomalie gerettet werden.
Das wissenschaftliche Studium und die Auswertung
sämtlicher Fakten und Fundstücke dürften wohl
noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Was
jedoch bereits mit Sicherheit gesagt werden kann
ist, dass der Fluch von Hexen invoziert und über die
Jahrhunderte aktiv am Leben gehalten wurde.
(Leset weiter auf Seite 9)

Nichts Neues aus Schwarzkopfen

(Fortsetzung von S. 4)

…aufzuzählen wäre, und es ist ja wenig genug. Immer
noch wenden sich manche Einwohner von unserem
schönen Städtlein ab, da sie die Nähe zum Schlot zu
grausig finden und ihr Leben lieber in Herothien oder gar
dem schönen Tobrinthien fristen wollen, wo die Straßen
von Helden bevölkert sind und der Zucker an jedem
Strauche wächst. Und mutlos kehren die Flüchtlinge von
der Grenze zurück, da sie dort ernsthaft und milde
zurückgewiesen werden. Doch wie verständlich ist dies zudem wollen wir ja auch unsere gute Herzogin nicht im
Stiche lassen.
Was gibt es noch zu erwähnen? Die Witwe Osilie
Nerphenthal hat es sich nicht nehmen lassen, trotz der
schlechten Lage selbstgebackene Küchlein zu
verschenken, um das Leid zu mildern. Man erreicht die
freigiebige Frau in der Barckwasserstrasse (ganz hinten
durch, am Grundstück, wo sich die schwarze Karte
meistens sonnt, einfach links vorbei und dann um die
Ecke). Überwiegend freundlich gesinnt ist auch der
Steinmetz Defferjan Alpgrunt. Obwohl seine besten
Kunden aus Schwarzwasser den Schlot hinabgefahren
sind, hat er sich nach dem Anfertigen von Skulpturen auf
die Erstellung von Grabsteinen verlegt und gibt jetzt, um
sein Lager leerzubekommen, etliche lebensgetreue
Steinstatuen kostenfrei ab. Seine Werkstatt liegt hinter der
Straße, wo früher der alte Friedhofswärter, der auf
seltsame Weise umgekommen ist, gewohnt hat. Sie ist also
einfach zu finden, und Gäste sind ihm stets willkommen,
sagt er. Lobend erwähnen, zumindest vor Fremden, muß
man auch Odelia Schabeldink, welche das örtliche
Waisenhaus leitet. Wie viele Kinder sind nach dem Fall
von Schwarzwasser nicht in ihre Obhut gekommen! Sie
laufen jetzt noch vereinzelt umher, und keiner kümmert

sich um sie. Daher wollen wir in ihrem Namen dazu
aufrufen, sie zur gefälligen Betreuung der aufopfernden
Frau Schabeldink zu geben, damit es ihnen an nichts
fehle. Das Waisenhaus ist für Auswärtige leicht zu finden;
man muß auf der Mahrstrasse nur am Grundstück mit
der toten Kuh vorbei, die vor dem baufälligen Haus des
ehemaligen Beraters des Stadtobersten liegt. Inzwischen
ist der gute Mann bettlägerig und vermag sich kaum noch
um seine Angelegenheiten zu kümmern, aber das gehört
nicht hierher.
Insgesamt geht es Schwarzkopfen vergleichsweise gut, in
anderen Gemeinden von Darkothien geht es schlimmer
zu, und daher wollen wir uns auch keinesfalls beklagen,
sondern mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft
schauen und uns bedanken, daß der Korrespondent uns
die erstmalige Möglichkeit gab, einen Beitrag zu dieser
bedeutenden Zeitschrift
zu leisten. Wie gesagt, es
ist schon bedauerlich, daß
es nichts Spektakuläres zu
vermelden gibt wie etwa
den Besuch eines Adligen
oder ein neues Kleid der
Herzogin (wobei wir
nichts über die Mode der
Herzogin behauptet
haben wollen). Als
Abschluß sei auf Geheiß
des Stadtverordneten
noch
gesagt:
Schwarzkopfen ist eine
Reise wert!
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WOLFENFELS ZERSTÖRT!
DOCH IST DER FLUCH GEBANNT?
(FORTSETZUNG VON SEITE 2)

Bei Erreichen der Anlage wurden wir lebendiger Pﬂanzen
angesichtig, die sich allerdings friedlich verhielten. Später sollte
sich herausstellen, dass diese Wesen einem Zauber von
Bewohnern von Burg Wolfenfels folgten. Bei der Öﬀnung der
beiden inquisitorischen Siegel (mit Erlaubnis der Kirche) geriet
Frater Ulrich von Lichtenfels in eine katatonische Starre und
war augenscheinlich durch die Kraft des Siegels geistig in das
Innere der Anlage gezogen worden. Schlussendlich konnte die
Expedition Frater Ulrich wieder zu vollem Bewusstsein bringen
und ihn retten.
Bei Betreten der Anlage kam es nun im
Vorhof zu Auseinandersetzungen mit
Geistern, die schnell beigelegt wurden.
Eine Art antiker Schrein diesseits des
Halsgrabens der Anlage wurde nun
untersucht und im Namen der Faucher
gesegnet. Dann wurde der Kern der
Burganlage in Augenschein genommen.
Hier traf man zunehmend auf
wolfsähnliche Wesen, die sich aggressiv
gegen Hexen wandten, die ebenfalls die
Burganlage behelligten. Die Expedition
musste zeitweise gegen beide der
Gruppen im Kampf bestehen, während
man die Sicherung der historischen
Quellen zur Ergründung des Fluches in
Angriff nahm. In den unzähligen
Funden kristallisierte sich zunehmend
heraus, dass die ansässigen Hexen das
Gemäuer mit einem Zauber
eingesponnen hatten und hierzu Halbelfen mittels Blutmagie in
ihren Bann gezwungen hatten. Die so in Knechtschaft geratenen
Halbelfen waren zu Steinen verzaubert worden, die sich mit dem
Mauerwerk der Burg verbunden hatten. Auf diese Art gedachten
die Hexen wohl seinerzeit, die gesamte Anlage zu einem
unheiligen Ort ihres Schaﬀens voller arkaner Kraft zu machen.
Die Wolfswesen hingegen versuchten ihrerseits Kontrolle über
den Ort zu erlangen, allerdings mit eher edlen Absichten, wenn
auch ihre Mittel durchaus gewalttätig waren. Da diese Wesen
sehr magischer oder besser mystischer Natur sind, zog die nun
schon Jahrhunderte dauernde Auseinandersetzung immer mehr
Unschuldige des Umlandes in ihren Sog mit hinein und führte
zum genannten Fluch von Wolfenfels. Ein Bestandteil dieses
Fluches war unter anderem, dass Urfried, der ehemalige Abt des
Klosters Wolfenfried (=Wolfenfels) seinerzeit Mönche des Klosters
an der Stätte tötete und dem Fluch opferte. Auf diese Art und
Weise zog der ursprüngliche Fluch immer weitere Flüche nach
sich, die die Aufhebung ausgesprochen schwierig machten.
Schlussendlich konnte die Expedition Zugang zum Unheiligtum
der Hexen erwirken. Dort befreiten die Magier der Gruppe und
solche, die den Fauchern nahe stehen, die in den Stein gebannten
Halbelfen. Als Folge verlor der Platz die Kraft, die ihm
aufgezwungen worden war und konnte von den Hexen befreit
werden. Allerdings hatten die langen Jahre des Wirkens einer

Steinmagie in den Gemäuern der Burg Spuren hinterlassen. Der
Hexenzauber hatte derartig tief im Mauerwerk gewurzelt, dass
die Reinigung von den bösen Kräften dazu führte, dass das
Mauerwerk von sich aus nicht mehr stehen blieb. Burg
Wolfenfels, welche nur noch wegen übler Magie bestand, war nun
befreit aber ohne Fundament und zerﬁel, wie es die Faucher
gewollt hatten.
Natürlich mag man annehmen, dass die Expedition die Burg
zerstört habe. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die Burg war
schon lange vom Übel zerstört worden und nur noch durch das
Übel in dieser Welt.
Herr Markus befahl bei Erkennen der Lage den sofortigen
Rückzug vom Gelände und man nahm sicheres Quartier einige
Wegstunden entfernt. Im Laufe der Expedition kam es zu vier
Todesfällen. Zwei herzogliche Krieger, sowie zwei Historiker
erlagen vor Ort dem Fluch der Burg und waren jenseits aller
Heilkunst. Unser aller Gedanken sind mit ihnen und wünschen
ihnen gutes Geleit über das Ringgebirge.
Den interessierten Lesern des Boten möchte ich mitgeben, dass
die Befreiung von Burg Wolfenfels eine Tat sein dürfte, von
denen die Barden sicher noch berichten werden. Ich bin stolz,
berichten zu dürfen, dass ich dabei war.
Für weitere Details zu wissenschaftlichen Hintergründen lade
ich Gelehrte gerne nach Akademiestadt zum weißen Turm. Da
d er Wei ße Turm , n a m en t li c h M a g i s t ra G ri s eld i s zu
Schlüsselberg,
meine
Forschungsbemühungen zu
Wolfenfels treﬄich unterstützt
hat, soll nun das Wissen um
die Geschehnisse in Wolfenfels
in die hohen, ehrwürdigen
Hallen dort aufgenommen und
gepﬂegt werden.
Ich verbleibe hochachtungsvoll
Elekander, Magister i.e. zu
Nuvellpi, Steinmarken
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WOLFENFELS ZERSTÖRT!
DOCH IST DER FLUCH GEBANNT?
(FORTSETZUNG VON SEITE 2)

Aus den Aufzeichnung eines Reisenden Redakteurs:
Basierend auf dem Urteil des Fachmannes darf man also davon
ausgehen, daß der Gruppe, die sich um das "Problem Wolfenheim"
kümmern wollte, somit etliche schreckhafte und schreckliche
Erfahrungen zuteil geworden sein dürften, die vermutlich deren
Gemüt noch in geraumer Zeit angeschlagen haben. Gleichzeitig
haben diese Einflüsse jedoch auch Auswirkungen auf die
Glaubwürdigkeit ihrer Berichterstattung, was zu der Frage führt:
wie ernst darf man einen Bericht aus erster Hand nehmen? Darf
man wirklich glauben, ein Elf hätte den Zusammenbruch des
Gemäuers schon Stunden zuvor vorhergesagt, worauf alle rettend
hinausgestürzt sind, um sich in ein nahes Wäldchen zu flüchten?
Haben sich buntgekleidete Hexen zusammengerottet, um die
Kräfte der Faucher auf die von ihnen bevorzugte Weise
anzuwenden, wobei sie nebenbei einige Angehörige aus dem
Elfenvolk mit verhextem Schmuck in Bann und Zauber schlugen,
um sie in zeitlose Gefängnisse einzusperren und deren Kräfte in
eigensüchtigster Form für sich zu gebrauchen? Waren wilde
Wolfsmenschen wirklich die Abgesandten der Burg
Wolfenbüttel, das letzte Aufbegehren gegen eine
himmelschreiende Ungerechtigkeit und obendrein begünstigt von
Furwin selbst?
Über nichts davon geben die zahlreichen Dokumente
Aufschluß, welche die unermüdlichen Helfer aus den
Winkeln der Wolfsburg zusammengetragen haben. Ja,
selbst aus einer armseligen Hütte im umliegenden Wald
zerrten sie ein Kästlein mit Schriftstücken. All dies wurde in
mühseliger Arbeit, so heißt es jedenfalls, von einem höchst
gelehrten Schreiber und Gelehrten, der sich allerdings
außerstande sah, sich mit seinem guten Namen
vorzustellen, zusammengetragen, gesichtet und bewertet.
Auf den konkreten Kampf mit den fraglichen Hexen hin
befragt, gab er knapp zur Antwort: "Ich war nicht dabei".
So bleibt auch dieser Konflikt fragwürdig.
Derweil berichten Einwohner aus dem Umland, sie hätten
die "Helden von Wolfenstein" bei ihrer Rückreise als einen
Haufen übernächtigter Recken erlebt, denen man durchaus
glauben könne, sie hätten in den erlebten Tagen und
Nächten dem Tod, vergeßlichen Geistern, blutrünstigen
Gestalten, kichernden Untoten, Doppelgängern und
Schlimmerem gegenübergestanden. Gerüchteweise war
von Ritualen und Labyrinthen die Rede, von Kerkern und
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Drachen, beweislos jedoch.
"Im Nachhinein", meint auch der Sagenforscher Wylhelf von
Abarth, "macht es sich immer gut, wenn der fragliche Ort nicht
mehr erreichbar ist, etwa weil ein Vulkan ausgebrochen, der
Höhleneingang verschüttet oder das Spukhaus
zusammengebrochen ist. Die Nichtüberprüfbarkeit durch
wissenschaftliche Stellen trägt maßgeblich zur
Legendenbildung bei, denn so wird den Kräften des
Rationalen jedwede Gelegenheit genommen, Unwahres oder
auch nur Übertriebenes zu entkräften. Statt dessen wächst die
Legende mit jedem Jahr, sie wuchert sozusagen wie Unkraut
auf den Relikten der Wahrheit, bis es sie endgültig verdeckt.“
Um Licht ins Dunkel zu bekommen, haben wir versucht, uns mit
den Gelehrten zu unterhalten, die dabeigewesen sind, allen
voran natürlich die Magistren, von welchen man ein gerüttelt
Maß an Theorie und Beweisführung erwarten dürfte.
Aufgrund des unzeitigen Zusammentreffens - es war noch vor
der offiziellen Unterrichtung der höheren Stellen - unterband
der Leiter der Expedition, Markus von Wolfenminster, jegliche
Stellungnahme seitens seines Gefolges: "Es wäre nicht recht",
führte er aus, "daß an dieser
Stelle durch zu allgemeine
und voreilige Erklärungen
ein möglicherweise
verzerrtes Bild von den Dingen
entsteht, die wir erlebt haben.
Zunächst ist es meine Pflicht,
jenen Stellen einen akkuraten
Bericht zu erstatten, welche
mir diese Aufgabe zugeteilt
haben. Zudem haben wir noch
nicht alle Dokumente in der
gebotenen Ausführlichkeit
sichten können; es mögen sich
dabei Deutungen ergeben, die
bisher noch zu wenig
Knappe Markus vom Silberwald,
erforscht worden sind.
Selbstverständlich wird die
auf der Auenfelder Turney 614 n.SR.
Öffentlichkeit zu gegebener
Zeit über den Erfolg - und ein
solcher ist es, dessen bin ich mir sicher - informiert werden.“
Erst auf das Drängen unseres Korrespondenten ließ er sich,
erschöpft aber gefaßt, dazu herab, wenigstens eine vorläufige
Wertung abzugeben: "Die Burg ist nicht mehr. Die bislang darin
gebundenen Kräfte sind gewichen. Damit ist das Umland wieder
sicher. Gelobt seien die Faucher!"

Fortsetzung Seite 9
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AUSLAND
HERZOGTUM
BLANKENBERG – DRAMA
IN DER MARK

Wie wir aus gut informierten Kreisen erfahren haben, hat Lothar von
Eichen, der Graf der Mark und langjähriger Freund und Vertrauter
des Herzogs von Blankenberg, sowie Krondiplomat ihrer Majestäten,
den geplanten Eid auf Lebenszeit im Januari 1215, schweren
Herzens nicht leisten können.
Grund hierfür ist Gerüchten zu Folge eine alte Familienschuld.
Angeblich wurden in der alten märkischen Stammburg der von
Eichens Dokumente mit Pflichten gefunden, die einen Verbleib als
burgundische Lehnsnehmer und Bürger in näherer Zukunft
unmöglich machen, da es sich um Ehrenschulden handelt.
Details sind leider nicht bekannt und wurden vom herzoglichen Hof
auch strickt unter Verschluss gehalten.
Was bekannt wurde, ist, dass man am blankenberger und auch am
königlichen Hofe für einen Ehrenmann wie den Grafen Lothar keine
andere Möglichkeit sieht als den Verpflichtungen Folge zu leisten. So
bat der Graf, gezwungener Maßen, um seine sofortige Entlassung von
all seinen Ämtern und Pflichten und man stimmte dem, wenn auch mit
großer Betrübnis, zu und alle, durch so viel Aufopferung und
Entbehrungen erlangten Ländereien der von Eichens fielen wieder
zurück an seinen Lehnherren.

SEITE
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Der Herr Lothar nebst Familie und engsten Vertrauten, wird das
Reich wohl Ende des März 1215 verlassen und sich auf eine Reise mit
uns unbekanntem Ziel begeben. Vor seinen Lehnsherren soll er
gesagt haben, dass er aber weiterhin stets an der Seite Burgunds
streiten würde, wenn es ihm möglich wäre und dies erforderlich sei.
Ein Verlust für das Reich, aber es bleibt eine Hoffnung der Rückkehr,
denn schon einmal kam der Herr Lothar von jahrelanger Queste
zurück in seine Heimat.

Somit schied mit dem Herrn Lothar eine der schillerndsten Figuren
der burgundischen Außen- und Innenpolitik aus den herzoglichen
und aus den königlichen Diensten.
Und wieder scheint hier der alte Fluch der Mark zu greifen, denn seit
über 60 Jahren hielt sich kein Graf der Mark länger als 5 Jahre auf
dem märkischen Thron.

Durée-Caresse
b e k o m m t
Süderweiterung
Unser Auslandskorrespondent in Durée-Caresse berichtete
uns jüngst von spannenden Ereignissen dort. Offenbar ist
die Freigrafschaft mit einem Schlag um eine Baronie mit
einer Bevölkerung von rund 3.000 Menschen reicher und
größer geworden.
Es ereignete sich offenbar auf dem alljährlichen Frühlingsfest
Ihrer Freigräflichen Hoheit, Sophie-Christine de DuréeCaresse, dass die Landesherrin von zwei Templern aufgesucht
wurde (ein christlicher Orden, der sich dem Kampf gegen den
Unglauben und dem Schutz der Pilger verschrieben hat, Anm. d.
Redaktion), die Nachricht von einem gewissen Lord Geoffrey
of Veilham brachten. Dieser lag im Sterben und forderte die
Landesherrin von Durée-Caresse auf, sie möge sich seiner
Baronie und der Menschen dort annehmen, da er selbst
keinen Erben hinterlasse, der die Herrschaft übernehmen
könne. Er begründete diese Forderung mit einer alten
Ehrenschuld.

vor Jahren verstorbenen Freigrafen Gilbert de Durée-Caresse
gemeinsam auf einem Kreuzzug in das so genannte Heilige
Land gekämpft hatte. Offenbar hat der Lord damals dem
Freigrafen mehrfach das Leben gerettet. Diese Schuld war es
wohl, die Lord Geoffrey mit seiner Botschaft an die Witwe des
Freigrafen einforderte.
Weitere Recherchen ergaben, dass Lord Geoffrey nach den
Kämpfen nicht in seine Heimat nach England zurückkehrte,
sondern südlich von Durée-Caresse noch mehr oder weniger
unbesiedeltes Gebiet für sich beanspruchte und dort eine
eigene, freie Baronie gründete, die er Soke of Veilham nannte.
In den Folgejahren siedelten sich dort viele Menschen an,
zumeist ebenfalls englischer Abstammung, die sich Lord
Geoffrey ergaben und ihm die Treue schworen. Durch die
durée-caressianische Süderschließung der heutigen Baronie
Bas Plain d’Avalle vor einigen Jahren grenzte seitdem das
Gebiet direkt an Durée-Caresse. Offenbar pflegt diese bisher
südlichste Baronie auch schon Handelsbeziehungen mit dem
Soke of Veilham.

Da die amtierende Landesherrin Sophie-Christine de DuréeCaresse diese Ehrenschuld offenbar akzeptierte, ist DuréeCaresse nun also um ein weiteres Gebiet reicher geworden. Es
bleibt abzuwarten, ob dies auch ohne Konflikte ablaufen wird,
denn Gerüchten zufolge gibt es zwischen der fränkischen
Kultur von Durée-Caresse und der britannischen Kultur, die
L o r d G e o f f r e y o f Ve i l h a m g e p r ä g t h a t , g r o ß e s
Konfliktpotential. Unsere Redaktion wird die Entwicklungen
Recherchen unseres
Auslandskorrespondenten
dass
weiterTobrinthien
beobachten |und
darüber berichten.
Stauchischer
Bote, Botenstrasse 1 ergaben,
| Turmhof
| Herzogtum
Königreich
Stauchen
es sich bei Lord Geoffrey of Veilham um einen Adeligen
britannischer Abstammung handelte, der seinerzeit mit dem

Text hier eingeben
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Bericht aus dem Weißen Turm:
(Fortsetzung)

(FORTSETZUNG VON SEITE 2)

Letzteres, indem sie in einer Art arkaner
Stasis auf der Burg gefangen gehaltenen
Halbelfen Kraft entzogen und diese für ihre
SEITE
Zwecke missbrauchten.
Solches ist arkanwissenschaftlich betrachtet
Blutmagie, deren Wirken nach Statut III. a des Jus Artis
Magicae von Akademiestadt verboten ist. Daher tat Herr
Markus vom Silberwald und seine Expeditio alles in
ihrer Macht stehende, um die Hexen unschädlich zu
machen und die Halbelfen zu befreien. Letztendlich
wurde dadurch auch der Fluch aufgehoben und
sämtliche damit verbundenen Erscheinungen von
Umbrae und Phasmae beendet. Die geretteten und
vermutlich traumatisierten Halbelfen wurden
fachkundig betreut und vorläufig in den Clannthin
geleitet.
Unerfreuliche Nebenwirkung dieser Auflösung der
Thaumfeldanomalie war jedoch leider der Verlust der
Burg Wolfenfels an sich. Das Gebäude wurde
offenbar zuletzt nur noch von der
unnatürlichen Kraft des Fluches
zusammengehalten und nachdem jene nicht
mehr bestand, brachen die alten Mauern in
sich zusammen. An der betreffenden Stelle
ist wohl nur noch ein großer Haufen von
Steinquadern zu sehen.
Das Betreten des Gebietes ist nun ohne
jegliche Gefahr für Geist und Leben
möglich. Jedoch rät das Kollegium des
Weißen Turmes der Bevölkerung davon ab,
die Steine für Bauvorhaben zu verwenden,
da von dem einen oder anderen
m ö g l i ch e r we i s e e i n e g e r i n g e a r k a n e
Reststrahlung ausgeht. Zumindest kann dies
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
vollständig ausgeschlossen werden und ein dauerhaftes
Ausgesetztsein könnte eventuell nicht voraussagbare
Auswirkungen auf die körperliche und geistige
Gesundheit verursachen.
Weiterhin weist das Kollegium des Weißen Turmes
nachdrücklich darauf hin, dass das Erkennen und
Identifizieren von Hexen und Hexenwerk nur
arkanwissenschaftlich geschulten Fachkundigen oder
Angehörigen des Klerus möglich ist! Aus diesem Grund
sollen Laien von Maßnahmen gegen vermeintlich
Ve r d ä ch t i g e a b s e h e n u n d Ve r d a ch t s m o m e n t e
stattdessen nach Akademiestadt oder die Faucherkirche
melden.

Aus den Aufzeichnung eines Reisenden Redakteurs:
Da kann man sich nur auf die Weisheit der Gräfin von Rathelsbeck und
des Herrn von Blaubach verlassen, die der Sache gemeinsam auf den
Grund gehen wollten und gewiß ihren besten Mann mit der Sache
betraut haben; man erinnert sich vielleicht
noch, daß es derselbe Recke war, der schon
während des Bürgerkriegs mit einer kleinen
Schar von Wagemutigen in den Westpaß zog,
um dort nach unserem geliebten König zu
suchen, der damals obendrein noch gar kein
König war. Unter diesem Vorzeichen konnte
die aktuelle Expedition also gar nicht
schiefgehen, auch wenn böswillige Zungen
behaupten mögen, der totale Abriß von
Wolfenbruch sei eine Nebenkatastrophe
architektonischen Ausmaßes. Man hüte sich
jedenfalls davor, sich besagten Markus zum
Feind zu machen, vor allem,
wenn man Haus und Hof sein
eigen nennt.
In einem späteren,
vertraulichen Gespräch
warnte ein zugeknöpfter
Expeditionsteilnehmer davor, die Ruine als Ort für
Picknicke oder als Steinbruch zu verwenden: "Weder
der ihr anhaftende morbide Charakter noch die
Ansammlung von zerfallenem Ziegelwerk rechtfertigt
die Reise. Auch wenn wir weitgehend sicher sind, daß
die üblen Kräfte, welche das Schicksal von Wolfenfels
so lange bestimmt haben, dort nicht mehr präsent sind,
kann eine letztliche Überprüfung erst zu einem
späteren Zeitpunkt durch andere Fachleute
vorgenommen werden. Deren Vorgehen würde
jedoch einem anderen Ansatz folgen als unsere
Expedition, weil sich die Problemstellung ja erheblich
verändert hat. Dies wäre die Stunde von Erkenntnismagiern aus
Akademiestadt und Adepten aus der Sechsfaucherkirche. Für das
sonstige Volk gibt es da nichts zu sehen. Und daß man nicht in einem
Haufen von Trümmern umherklettern sollte, sagt jedem der gesunde
Menschenverstand."
So läßt sich also nur sagen, daß nach sorgfältiger Analyse der Quellen und
der vorgenommenen Recherche nur wenig an Substanz verbleibt. Schon
heute ist unklar, wie diese Burg überhaupt geheißen hat - und ob sie nicht
von offiziellen Karten getilgt werden sollte, da sie ja als Bauwerk nicht
mehr existiert. Man mag die Aussage des erwähnten Markus (der sich
übrigens weder in der überlieferten Adels-Stammrolle noch in der Liste
der Ritter finden ließ) für bare Münze nehmen, anstatt sie für einen
Vernebelungsversuch zu halten: nebulös ist die Angelegenheit dennoch,
und es steht zu vermuten, daß sie für künftige Generationen lediglich
eine Fußnote in der gewaltigen Liste von Umwälzungen sein wird, die
uns seit geraumer Zeit umfangen. Der Stauchische Bote wird natürlich
nimmermüde und weiterhin derartigen Dingen nachgehen sowie nicht
aufhören, kritisch nachzufragen. Denn große Worte, die das Volk
benebeln sollten, haben wir wohl genug gehört, sei es von dem, der sich
zum Regenten aufgeschwungen hat, oder von einem gewissen
Schwarzmagier, der wie der Schlächter von Granador immer noch
flüchtig ist.
Abgesehen von diesen düsteren Betrachtungen kann man aber nur
beglückwünschen, daß sich wieder einmal ein paar Recken
zusammengetan haben, um widerfauchischen Mächten
entgegenzustehen.Stauchischer
Man nehme sich
einBotenstrasse
Beispiel daran!1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Bote,
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Die Steinmarken – Bald ein Lehen Burgunds?
Schenkt man den neuerlichen Berichten Glauben, dehnt das sich
nördlich der Steinmarken befindende Königreich Burgund seinen
Einfluss auf dieses ehrliche, einfache Land zunehmend aus. Mit
der Unabhängigkeit, so scheint es, ist es dann bald vorbei.
Diese besorgniserregende Nachricht kam von keinem Geringeren
als Constantius Rappentritt, einem der wenigen wagemutigen
Händler, die sich mühen, den kleinen Weiler Hochdorf in den
Steinmarken mit stauchischen Gütern zu beglücken: „Es stimmt
zwar, dass die Steinmarken reich an Möglichkeiten und
Rohstoffen sind, aber dafür sind sie arm an Rechtsprechung
und zusammenhängendem politischen Willen. Das hat man sich
in Burgund nun zunutze gemacht.“
Rappentritt ist kein Neuling in diesen Landen. Laut einer
Auskunft der Königlichen Zollmeisterei bereist er oft die
Handelsstraßen nördlich von Stauchen. Dabei bringt er
durchaus viel Holz und auch Felle und Leder ins Königreich.
Sein Ruf – so scheint es – ist tadellos. Und nun spricht er offen
über seine Sorgen, ein den Steinmarken überlegenes Königreich
könne sich anschicken, Holz, Felle und die Unabhängigkeit gegen
Steuer, Pacht und Dienst zu ersetzen.
Wie es dazu kam? In ausdehnenden Gesprächen berichtete
Rappentritt dieser Redaktion von einem ganz besonderen Coup:
Um sich einen guten Fußbreit in den Marken zu sichern, sei der
bis dato amtierende Handelsrat des kleinen aber wichtigen
Hözfällerdorfes Nouvelpi durchweg mit Burgund zugeneigten
Händlern besetzt und die bisherige kleine Wächterschar des

Reparationszahlungen
für Baronie
Kanvoleis
Swanhilds Ere – Gerade eben erst und
völlig uner wartet erhielten wir die
Nachricht, dass sich Baron Kirgan von
Kanvoleis im Herzogtum Thalotien
of fenbar mit einer Auf forderung
konfrontiert sieht, Reparationen in uns
noc h unbekannter Höhe an die
Königliche Schatzkammer zu entrichten.
Der uns gut bekannte Überbringer dieser
Nachricht gab zudem an, dass diese
Reparationen mit ausdrücklicher Billigung
durch das Herzogtum Thalotien und die Grafschaft Grünfels-Stiefelstolz
aufzubringen seien. Wir erinnern uns, und der Verdacht liegt nahe,
Baron Kirgan von Kanvoleis ist der Vater von Khanet, dem abtrünnigen
und grausamen Raubritter, der seit dem Krieg volgelfrei an der Seite
Norgals des Schlächters reitet.

Dorfes aufgelöst und durch burgundische Söldner ersetzt
worden. Bereits jetzt machen Gerüchte von einer „freien Stadt“
unter burgundischem Schutz die Runde. Dazu muss man
wissen, dass gerade die Bewohner Nouvelpis sich vor langer Zeit
aus Burgund aufgemacht
haben, um anderswo ein
unbeschwertes, ehrliches
Leben zu führen. Späte
Rache nun?
Ein Blick nach Burgund
mag aufschlussreich sein.
So lässt sich der erfahrene
Adlige und Diplomat
Johann Stoerrebrandt in burgundischen Postillen gern mit den
Worten zitieren, dass, wenn man mit einem Bündnis nicht
einverstanden sei, man dort immer noch einmarschieren und es
ändern könne. Natürlich war es in der Kürze der Zeit nicht
möglich, eine diplomatische Eildepesche von dort einzuholen. Vor
dem Hintergrund der unverblümten burgundischen
Einflussnahme in den Steinmarken, dürfte man aber sicher
gespannt sein, was in einer solchen denn wohl drin stehen würde.
Zwar pflegen die Königreiche Stauchen und Burgund prinzipiell
gute Beziehungen, die vornehmst auf der Zusicherung von
gegenseitigem Schutz fußen. Aber was wäre denn, wenn dieses
Bündnis irgendwann seinen Reiz für Burgund verlieren würde?
Würde man dann auch hier einmarschieren, um uns Stauchern
zu erklären, was am besten für uns ist? - nvt

In aller Eile haben wir nun einen unserer Schreiber nach Kanvoleis
entsandt, um Näheres zu erfahren, aber das wird sicher noch dauern.
Glüc klic her weise st and aber bei der Redaktion auc h eine
Gespräc hsaudienz an beim Königlic hen Sc hatzkanzler, dem
Reichsfreiherrn Krofuzius Kupferkopf. Immerhin gelang es uns, ihm einige
wenige, karge Worte über diese Dinge zu entlocken. So referierte
Kupferkopf über die Rede seiner Königlichen Majestät vor einem Jahr, in
der der König selbst hervorhob, den „Blick auf die Zukunft des Landes zu
richten, und es als ständische Pflicht anzusehen, gemeinsam dem
Königreich wieder zu Wohlstand und Anstand zu verhelfen.“ Auf unsere
Frage hin, wie dies mit dem Erlass von Reparationszahlungen in
Verbindung zu bringen sei, meinte der Schatzkanzler nur lakonisch, es
„müsse doch klar sein, dass diejenigen, die am Bürgerkrieg beteilgt
waren, auch für die Folgen einstehen müssten.“ Der Frage, wer denn
diese Reparationen verhängen würde, wich Kupferkopf zu gutem Teil
aus, ließ uns aber immerhin wissen, dass es „durchaus Gremien geben
mag, die sich der Aufarbeitung von speziellen Aspekten des Krieges
verschrieben haben“. Eine letzte Frage, ob daraus nun noch mehr

Königliche Reparationserlässe folgen würden, kommentierte der
Reichsfreiherr gar nicht.
Bleibt zu hoffen, dass unser Schreiber in der Baronie Kanvoleis
mehr in Erfahrung bringen wird, während sich die Königlichen
Berater offenbar eher in Geheimniskrämerei üben.
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DAS GRAUEN HAT EIN GRAUENVOLLES GESICHT:

WOLFENFELS -

ENTHÜLLT!

Wolfenfels mag in Trümmern liegen, aber die Geschichten, die sich um jenes so viele Jahrhunderte verfluchte Anwesen
ranken, werden niemals schweigen. Fragmente jenes Grauens, das dort sein Unwesen trieb, ist durch den heroischen
Einsatz eines Informanten der Redaktion in unsere Hände gelangt, um dem geneigten Leser einen Eindruck von jenem
Unheil zu geben, welchem sich Knappe Markus vom Silberwald und seine tapferen Getreuen ausgesetzt haben.

Teile der Veröffentlichungen sind für Kinder unter 8 Jahren und adelige Damen mit Baronstitel und
höher nicht geeignet!
Traktatus über die Geschehnisse in Burg Wolfenfels

wegen des Wirkens des indes vertriebenen Hexenzirkels

anno 400 bis 418 gezählt nach der Regentschaft der ersten Königin

und der inquisitorischen Siegelsetzung fünfzehn Jahre
zuvor, im Jahre 385 nSR.

Die Philosophie lehrt uns: Kein Lebendes Ding kann über
lang unter Bedingungen absoluter Realität überdauern,

Der erste Besitzer, nun, sollte Freiherr Boreas von

ohne den Verstand zu verlieren. Selbst Schmetterlinge,

Leutenkarre werden. Hier ein Auszug aus dem

sagen manche, träumen. Gut Wolfenfels, wider den

Dankesbrief, den er kurz nach seinem Einzug in

Verstand, steht alleine. Es steht schon viele hundert

Wolfenfels dem galothischen Rat schickte:

Jahre, und wird wohl noch viele hundert Jahre länger
stehen. Im Inneren sind die Wände aufrecht, die Steine

"Werter Onkel, wie ihr wisst, habe ich mein Hab und Gut in

gut verfugt, die Türen auf vernünftige Weise

Hochburg veräussern müssen, und so danke ich euch

verschlossen. Jeder der durch diese Flure geht, geht

untertänigst dafür, dass ihr mir Burg Wolfenfels zur

alleine.

Verfügung stellt. Meine Frau zieht es weiterhin vor, sich
von mir fern zu halten, aber ich weiß sowohl meine liebe

Mein Name ist Anasthasios Funkelwein, und ich habe mich

Tochter Yalca, so wie meinen treuen Hund Ebe bei mir.

in Eurem Auftrag, Exzellenz, hierher nach Wolfenfels

Sie sind beide los gezogen, die Burg zu erkunden, und

begeben, um dieses Traktat zu verfassen. In ihm werdet

Yalca wird mir wahrscheinlich das ganze Abendessen

ihr Auszüge aus Quellen und meine eigenen Nachfragen

plappernd erzählen, was sie in dem alten Gemäuer

und Nachforschungen finden, betreffend der unglücklichen

gefunden hat. Danke für die zwei Bediensteten, die Ihr

Schicksale der Bewohner von Wolfenfels in den Jahren

mir geschickt habt. Ich bin ein glücklicher Mann und Vater

400 bis 418 nach der Regentschaft unserer ersten

und ich weiß, diesmal werde ich es besser machen, lasse

Königin Swanhild.

die Finger vom Glücksspiel und widme mich ganz meiner
Familie.

Im Jahr 400 wurde Wolfenfels von der Krone an den
Hochburger Rat veräußert.
Wie allgemein bekannt, beauftragte der Rat ein

In großer Dankbarkeit
Boreas von Leutenkarre zu Wolfenfels "

"Gutachten zur Zugänglichkeit und Wirtschaftlichkeit" in
dem Burg Wolfenfels eine grundsätzliche Nutzbarkeit
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So unschuldig beginnt die Geschichte des Niedergangs von

sich gut und schwer in meiner Hand an. Ich hacke Holz. Am

Boreas von Leutenkarre. Er war kein Heiliger und kam

nächsten Morgen erwache ich Schweiß überströmt, eine

immer nur wieder auf die Füße, weil ihm reiche

Axt liegt neben meinem Bett."

Verwandte, wie der erwähnte Onkel Aquilo von
Leutenkarre, der damals einen Sitz im galothischen Rat

Yalcas Tagebuch:

inne hatte, unterstützten. Ein trunksüchtiger

"Papa verbringt seine Zeit nur noch mit dem Beten in der

Glücksspieler, der nie recht einsehen wollte, dass das

Kapelle oder beim Holz hacken. Er sagt er muss üben.

Leben eben nicht nur aus Vergnügen bestünde. Im Kern

Warum muss er Holz hacken üben? Ich langweile mich.

aber, so ist man sich einig, ein liebevoller Mann, so hat sich

Yelena hat mir beigebracht wie man aus Stroh schöne

seine Tochter, gegen großen Widerstand der eigenen

Hängedinge häkelt. Das hat Spaß gemacht.“

Mutter durchgesetzt und entschlossen bei ihrem Vater zu
bleiben. Lassen wir in dieser Abhandlung die 14 jährige zu

Boreas Tagebuch:

Wort kommen, mit einem Auszug aus ihrem Tagebuch:

"Ein erneuter Traum: Es ist Nacht, ich schleiche ins Dorf,
denn sie dürfen mich nicht bemerken. Sie können sehr gut

"Die Burg ist groß und schaurig. Ein Abenteuer! Heute

riechen. Ich sehe es in den Augen des Vaters, dieses

haben Ebe und ich erst mal alles erkundet. Ich wollte

dämonische Leuchten. Ich erschlage sie alle mit der Axt,

gucken, ob wir noch was von dem Hexenzirkel finden, der

die die Faucher mir gesendet haben. Ich erwache in meinem

hier angeblich vor 15 Jahren sein Unwesen trieb. Vielleicht

Bett. Ich muss die Kleider vom Blut säubern."

werde ich ja auch mal eine große Zauberin. Außer Steine
und den alten Altar in der Kapelle haben wir aber nichts

Später:

gefunden. Boris und Yelena, unsere neuen Bediensteten

"Ich weiß wozu die

haben sich schon im Gesindehaus eingerichtet. Sie sind aus

Faucher mich ausgewählt

Darkothien und haben irgendwelche Büschel an ihre Türen

haben. Ich werde die

gehangen. Sie sagen, dies wäre ein unheilvoller Ort, aber

Meinen beschützen und

wahrscheinlich wollen sie mir nur Angst machen. Aber

das Dorf reinigen. Ich soll

Yalca von Leutenkarre hat vor nix Angst!"

die Hand sein, die die
dämonischen Gestalten

Einige Zeit später lesen wir in einem Brief von Freiherr

zerschlägt. Ich übe den

Boreas:

ganzen Tag mit der Axt,

"... Lieber Onkel! Das Landleben bekommt mir gut. Ich habe

bis mir die Glieder

eine Axt gefunden und hacke den ganzen Tag Holz. Es

schmerzen.“

gibt nichts ehrlicheres als körperliche Arbeit ..."
Später:
Tatsächlich erfahren wir in seinen privaten Aufzeichnungen

"Ich ziehe fast jede Nacht aus, um eine dieser Kreaturen

mehr über dieses scheinbar harmlose Detail:

zu erschlagen. Ich tue der Faucher Werk. Ich glaube, die
Biester werden bald zum Gegenangriff übergehen, aber

"Ich hatte einen merkwürdigen Traum: Eine Axt, in einen

ich bin bereit. Ich habe einen Raum gefunden, mit

Holzblock gerammt, erleuchtet vom Sonnenlicht in der

schwarzem, öligen Blut an der Wand. Verzerrte Fratzen

Mitte der Kappelle. Ich bin hin gelaufen und habe die Axt

tauchen aus dem Blut auf und schreien in Agonie…“
Fortsetzung auf S. 12

genommen, und mit ihr ein paar Schwünge geübt. Sie fühlt
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„…In der Mitte des Raumes liegt meine Tochter. Tot.

verschwunden zu sein. Aber können Wölfe abgeschlossene

Ich weine und halte ihre Leiche in den Armen bis ich vor

Türen aufbrechen? Papa sagt, ich soll auf mein Zimmer

Trauer ohnmächtig werde. Meine Tochter findet mich.

gehen.

Der Raum ist leer. Ich sage ihr, dass ich sie liebe."

Ich habe Angst."

Yalcas Tagebuch:

Boreas Tagebuch:

"Ich glaube Papa wird krank. Er hat sehr abgenommen

"Sogar in meine Bedienstete sind sie eingefahren! Die

und sieht übermüdet aus. Wahrscheinlich weil er bis spät

armen abergläubischen Seelen haben selbst Schuld! Aber

in die Nacht mit dieser vermaledeiten Axt hantiert. Er

ich habe sie mit meiner mächtigen Axt befreit. Boris,

isst auch nicht mehr gut. Heute habe ich ihn ohnmächtig im

oder besser, das was in ihn gefahren ist, habe ich im

Musikzimmer gefunden. Ich mache mir sorgen. Boris und

Musikzimmer festgesetzt. Yalca muss lernen, was ihr

Yelena haben es auch bemerkt und haben mir einen dieser

Erbe ist. Morgen zeige ich ihr, wozu wir berufen sind. Sie

Büschel zur Abwehr des Bösen gemacht. Ich hab ihn

muss die Axt führen, wenn ich nicht mehr kann."

unter Papas Bett versteckt."
Am nächsten Tag:
Boreas Tagebuch:

"Was habe ich nur getan? Wie im Nebel habe ich meine

"Seit einiger Zeit keine Träume mehr. Ob mich die

Tochter zu Boris geführt. Meine Muskeln hart wie das

Faucher verlassen haben?"

Eisen der besten Rüstungen, meine Wille fest und
ungebeugt. Ich sah wieder dieses schwarze Blut an den

Später:

Wänden des Zimmers, Boris kauerte in der Ecke. Als

"Sie sind in meinen Hund gefahren! Ich hatte keine andere

wüsste der Dämon, das sein Ende naht. Ich habe auf

Wahl als das arme Tier zu erlösen. Ich zeichne als

Yalca eingeredet. Ob sie den Dämon nicht sehe? Ob sie

Zeichen gegen das Böse mit dessen Blut einen Kreis auf

nicht sein krankes, unheiliges Funkeln in den Augen sehe?

den Boden. Als Warnung für die anderen, sollten sie es

Ich habe ihr erklärt, dass wir auserwählt sind. Von den

noch mal wagen mir und den Meinen zu Nahe zu kommen."

Fauchern selbst. Um uns ihnen entgegen zu stellen. Ich
würde ihr ihr Erbe zeigen.

Yalcas Tagebuch:

Ich holte aus, und meine Axt sollte unbarmherzig auf die

"Ebe ist tot! Papa sagt, wahrscheinlich hat ein Wolf ihn

Verdorbenen niedersausen, doch da warf sich Yalca,

gerissen. Papa hat den Büschel unter seinem Bett

meine Yalca, in den Weg der Axt und ich zerschmetterte

gefunden und furchtbar geschimpft. So einen

ihren kleinen Leib. Rasend machte ich, ehe ich zu mir kam,

Aberglauben dulde er nicht in Wolfenfels, die Faucher

Boris den gar aus. Und da lag sie, gebrochen, tot, in der

alleine seien uns Schutz genug. Er hat auch Yelena und

Mitte des Raumes. Und ich sah sie vor mir, die Gesichter

Boris angeschrieen und befohlen, dass sie die Büschel

all jener, die ich mit heiliger, aber wohl doch unheiliger,

herunter nehmen sollen. Er hat furchtbar getobt, immer

Wut in den Tod geschickt habe. Ich bin das Monster in

diese verfluchte Axt in der Hand. Boris hat die Büschel ab

dieser Geschichte. Es gibt nur noch eines zu tun für mich.

genommen, Yelena hat die ganze Zeit geweint. Ich höre

Schliesslich will ich der Schlächter von Monstern sein,

sie jetzt noch beten, dabei ist es schon so spät."

also was bleibt mir anderes übrig?"

Am nächsten Tag:

Boreas wurde nie mehr gesehen, und die Burg hatte ein

"Boris ist weg und Yelena ist ... tot. Ich habe sie

weiteres Opfer gefordert.

gefunden, als ich sie zum Häkeln besuchen wollte. Die

Fortsetzung auf Seite 13
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KLATSCH
& TRATSCH
Mit Freuden gibt das Phrasenius Instituts bekannt, dass
endlich der innovative Kurs:

Prognostotive Interwius. Wir wissen die Antworten zum neuen Jahr für neue Teilnehmer im Angebot steht und
von den Altmeistern der Recherche Horchhand und
Tratcher geleitet werden. Ziel ist es, ohne lästige Reisen,
aber mittels aufwendiger Recherche die Antworten des
Interwiupartners zu evaluieren und so der breiten
Öffentlichkeit, auch scheue Zeitgenossen, näher zu bringen.
Als herausragendes Beispiel dieser neuen Artikelform,
verweisen wir auf den neuesten Artikel der DPA:
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WOLFENFELS
- ENTHÜLLT!
Es ist fast so, als schaue

Fortsetzung von Seite 12

das Schlechte und Böse in
dieser Burg, die ich nicht
mehr "Gut" Wolfenfels nennen kann, über die
Schulter und triebe mich an, weiter zu schreiben.
Ich fahre des Nachts auf, und setze mich mit einer
Kerze an den Sekretär und schreibe, schreibe
unablässig über die schrecklichen Dinge, die in

„ M a r k u s
Kulturgutzerstörer ˝
– Was geschah auf
Wolfenfels wirklich? Der Vernichter im
Interwiu.

diesen Mauern geschehen sind. Als wolle die Burg
angeben mit den niederen und widerlichen Dingen,
die hier geschahen. Und doch kann ich nicht inne
halten.
Als nächstes wurde die Burg von Sancie
Wittelsbach erworben. Als Hauptgeschäftsfrau
der reichen Familie, die vor allem mit dem
Edelsteinhandel ihr Vermögen gemacht hat,
kaufte Frau Wittelsbach das Anwesen aus einer
Laune heraus wegen seiner verruchten
Geschichte. Sie selbst sollte eine Woche nachdem
sie das Haus gekauft hat, sterben. Aber nicht
ohne in ihrem Testament zu verfügen, wollte ihre
missratene Tochter Cora ihr Erbe antreten,
müsse sie eine Nacht in Wolfenfels verbringen. Ob
die Burg Sancie umgebracht hat und sie dazu
gebracht hat, diese Klausel zu verfügen um ein
neues, junges Opfer nach Wolfenfels zu locken ist
eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wohl
will ich aber die Geschichte von Cora Wittelsbach
erzählen. …
Hier lassen wir für’s Erste die Feder einmal ruhen. In der
nächsten Ausgabe des Boten wird das Grauen fortgesetzt,
auf dass die Wahrheit über das verfluchte Gut offenbar
werde und die armen Seelen, die in jenem Netz gefangen
waren, ihren Frieden finden können.
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Das Markuslied
(verfaßt von der zaghaften Isentrud)

Wenn im Land Kamine brechen,
Schlächter toben, Zecher zechen,
ruft man oft nach einem Mann,
der all das bewält'gen kann.
Steht nach Heldentat der Sinn,
schickt man schnell den Markus hin.
(Refrain:)
Und es tönt aus aller Munde:
Markus ist der Held der Stunde.
Denn dieser Kerl ist so ein Recke,
daß er Unheil gleich entdecke,
daß er Schufte mit der Klinge
ehrbar und sogleich bezwinge.
Der Mann, einst und nun von Adel,
streitet ohne Fehl und Tadel.
(Refrain)
Klug ist er wie ein Gelehrter,
ein bei den Frauen sehr Verehrter;
er gibt den Monstern auf die Mappe
und ist dabei doch nur ein Knappe!
Wie mag er erst als Ritter sein?
Hat er dann einen Heil'genschein?
(Refrain)
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Emblemata: Gesucht wird…
Sinnspruch und Bilddeutung des oben
erkennbaren Kupferstichs
Da werden Erinnerungen wach - da jauchzt die Fratis im Unterrock! Eine
lang vermisste Tradition des Botens ist wiederentdeckt worden: Die Kunst
der Bilddeutung eines kryptischen Sinnbildes.
Kryptografie in Schriftform war gestern. Wir haben die wirklich kniffligen
Aufgaben!

Findet einen passenden Sinnspruch, möglichst kurz und prägnant,
der die Bedeutung des Bildes umfassend transportiert.
Sonderpunkte er Jury erhält derjenige, der das Bild auf aktuelle
Geschehnisse in Stauchen hin ausdeuten kann, ohne die Ehre oder
das Ansehen noch lebender Personen zu verletzen.
Der treffendste Titel und der bedeutungsvollste Auslegungstext
werden in der nächsten Ausgabe das Titelblatt des Boten zieren.
Der 615. Einsender erhält die Möglichkeit eines Exklusiv-Interviews
mit unserem Lifestyle-Reporter Bodo Zapp.

Möge der bessere Poet gewinnen!!!

Ja, Markus ist gar sehr beliebt.
Schade, daß es nur einen gibt!
Denn jede Maid errötet tief,
wenn er einmal mit ihr sprach.
Standhaftigkeit zeichnet ihn aus
und Nebenbuhler flieh'n mit Graus.
(Refrain)
Es raschelt leis' im Silberwald.
Die Orken werden dort nicht alt,
solange Markus mit dem Schwert
und seinem Glauben durch sie fährt.
Ein Mann, zu gut für diese Welt;
ein Vorbild und ein Freund: ein Held.
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Flinke Federkiele und ihre Besitzer:

Neues aus Durée-Caresse
Unbestätigt, aber interessant:

Braut zweier Herren
Die Baronne de Clairmont empfing überraschend einen
Brief, den die allzeit verwirrte Heroldine eines Hofes, mit
dessen Namen ich an dieser Stelle nicht langweilen will,
ihr überreichte. Der Absender, ein ebenso einflussreicher,
wie loser englischer Aristokrat verlangte die sofortige
Aushändigung einer gewissen englischen Dame, deren
Namen aus Gründen der Diskretion hier nicht genannt
werden soll. Er verlangte wohl auf’s Äußerste sie zu
ehelichen. Diese Dame hält sich zur Zeit in Clairmont auf
um zusammen mit dem Groom (kein Bräutigam oder
doch?) ihres Bruders in Suﬀolk ihren ehemaligen
Bräutigam zu suchen. Dieser sei verschollen, wurde aber
letztens gesichtet. Ebendieser soll nun jedoch von seiner
aturianischen Mutter (man stelle sich dies vor und staune)
für tot erklärt worden sein. Diese Mutter hat nun ihre
ehemalige Schwiegertochter mit einer Schatulle voller
aturianischer Schätze als Abfindung bedacht, sodass es
durchaus möglich erscheint, dass die vom oben genannten
Briefeschreiber angestrebte Verbindung nun doch
zustande käme! Dieser ist wohl eine derart schlechte
Partie für eine Dame von Ehre, dass er es für angemessen
hält sowohl seiner angeblichen Verlobten als auch ihrer
Freundin in Clairmont großflächig mit Vogelfreiheit,
Angriﬀ und Ähnlichem zu drohen, um „seine Fiancée“
zeitnah in ihr Heimatland zurück zu bewegen. Daraufhin
soll diese angesprochene englische Dame, die sich sonst
so vorbildlich zu beherrschen weiß, quasi in Tränen
ausgebrochen zu sein. Es waren mehrere Damen und
Herren nötig, sie angemessen zu beruhigen.

Unsitten am Hofe der Freigräﬁn
Die freigräﬂiche Hoheit Sophie-Christine de DuréeCaresse indes hat auch nicht viel zu Lachen. Inmitten
eines Banketts wurde sie auf’s Ärgste von zwei ebenfalls
englischstämmigen (dieser Menschenschlag fällt langsam

Dort, wo der Adel sich unbeobachtet fühlt, sind sie sicher
und schnell zur Stelle: die Federkiele „Bunte Tüte“ aus
dem Hause „Klatsch, Tratsch und Söhne“. Dachte man sie
bisher in Stauchen beheimatet, zeigen sie sich nun auch im
Ausland wohl bewaffnet. Zuletzt sah man die flinken
Pfauenaugen in unserem Nachbarland Durée-Caresse…

Einblick in
d
e
n
englischen
Pavillon beim
Tu r n i e r i n
Auenfeld 614

lästig), bewaﬀneten Gottesmännern, welche vermutlichen
schon das wilde Morgenland mehrfach durchreist haben,
aufgesucht. Diesmal waren sie jedoch nicht im Auftrag
des Auferstandenen unterwegs. Au Contraire! Ein
Sterbender (unglücklicherweise ein Mann in dessen
Schuld das Haus der Freien steht) ließ sie - die Freie - an
Ort und Stelle dazu nötigen eine Verpﬂichtung gegenüber
einem bisher (vermutlich zu Recht) völlig unbeachteten
anglophonen Landstrich zu übernehmen. Dieser „Soke of
Veilham“ (wie auch immer es den Gründern dieses
Landstriches möglich erschien, dass ein Schinken etwas
mit einem Schleier gemein hat) muss nun erschlossen und
verwaltet werden. Nur wer soll dies tun? Vermutlich
spricht in diesem Niemandsland keine Seele
Mittelländisch, geschweigen denn Französisch. Es
erscheint fast ratsam sich Verstärkung aus England dazu
zu holen. Hoﬀentlich nicht diesen eben zuerst erwähnten
Briefeschreiber! Bedenket die Unannehmlichkeiten für
unsere so liebgewonnene englische Dame…
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Geht der Vandalismus weiter?
Aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr die DPA,
dass sich im Gefolge des Herrn Markus, auch jene
schreckliche und ziemlich große, beeindruckende,
aber doch ziemlich hässliche Gestalt aufhielt, die für
die Zerstörung des Reginsvarfensters in Rathelsbeck
(wir berichteten in er letzten Ausgabe) sich
verantwortlich zeigt. Wurde Herr Markus gar
beeinﬂusst und hatte dies zur Folge, dass Wolfenfels
dem Erdboden niedergemacht wurde? Trotz
intensiver Rehscherchen konnten unsere
Djschornalisten nicht den Namen dieses
unglaublich muskulösen riesigen Hünen
herausbekommen. Es drängt sich der Eindruck auf,
dass nun eine zweite Adelsperson diesem widerlichen
Treiben, den Deckmantel der Verschwiegenheit
überstreift. Sachdienliche Hinweise nimmt die DPA
in jeder Taverne unter folgenden Stichworten
entgegen: - Der Onkel meiner Stiefschwester
urgroßmütterlicherseits, kennt da jemanden, der
gehört hat, dass jemand gesagt hat.-
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Neues aus Burgund:
Aus dem Dijoner Stadtanzeiger:

Beziehungen nach Stauchen erneut geschädigt ?
Seine Gnaden Johann Stoerrebrandt, Baron von Meerberge
sowie Kapitänleutnant und Diplomat Ihrer Majestäten reiste im
März nach Stauchen um einige Unstimmigkeiten mit einem
dortigen Herzogtum, der sogenannten El Hambra zu klären.
Auf mehreren zwar erfolgreichen diplomatischen Reisen der
blankenberger Schildknappin Blanka von Ahrensberg war es
immer wieder zu traditionell bedingten Konflikten mit
Bewohnern der El Hambra gekommen, welche fast mit dem Tod
eines, die Schildknappin begleitenden Soldaten geendet hätten.
Der erfahrene Seemann und Diplomat sprach von einem
Teilerfolg seiner Mission. Zwar wurden die Hauptdelinquenten
öffentlich hingerichtet, aber dafür wurde die eigentliche
Interessenlosigkeit und traditionelle Verbohrtheit erneut deutlich.
"Wenn Du ein Bündnis schließt, bekommst Du den gesamten
Kuchen und lebst damit. Wenn dir etwas daran nicht passt, dann
kannst Du vier Dinge tun. Es hinnehmen und ignorieren, weil
die Vorteile vom Rest überwiegen, einmarschieren und es
ändern, diplomatisch eine Änderung bewirken oder das Bündnis
aufheben, weil du nur draufzahlst und es sich nicht lohnt",
meinte der Baron nur trocken als er von unserer Schreibstube
auf die El Hambra angesprochen wurde.
Im Weiteren äußerte Stoerrebrandt, dass er den Eindruck hätte,
Stauchen begrüße zwar die Freundschaft der beiden Reiche,
wäre aber zu zögerlich, wenn es um kurzfristige Entscheidungen
ginge. "Ich werde noch einige Gespräche führen müssen bevor
ich Ihren Majestäten meinen Bericht vorlegen kann. Die Frau
von Ahrensberg hat hier sehr gute Vorarbeit geleistet, was mir
die Sache erleichtert", erklärte der Diplomat abschließend.
Unser Fazit - keine Verschlechterung aber auch nichts
wesentliches Neues.

Nachwort: Anzumerken bleibt
hier, dass aus der Elhambra
keine Nachricht von
Hinrichtungen in Bezug auf die
Ve r u r t e i l u n g
eines
unrechtmäßigen Verhaltens
gegenüber einer burgundischen
Schildknappen bekannt ist. Wohl
aber wartet ein Kalifé noch auf
seine Antwort bezüglich eines
Jehûds mit einem burgundischen
Schwert. Vielleicht muss man
hier den Nachbarn durchaus in

Schutz nehmen, erscheint die
Interpretationsfähigkeit und das
Einfühlungsver mögen in
außenländische Kommunikation
und Tradition noch recht
zaghaft ausgebildet zu sein. Da
kann man nur sagen: Wie gut,
dass es die Diplomatie gibt, Ist
sie doch der Garant für eine
funktionierenden alle Seiten
bereichernde Möglichkeit des
Austauschs von Ansichten und
Einsichten.
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